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PATIENTENRATGEBER LIPPENFORMUNG MIT HYALURONSÄURE
FORMSCHÖNE LIPPEN MIT HYALURONSÄURE

Der Wunsch nach wohlgeformten Lippen ist keine Frage des Alters. Während junge Frauen mit,
von Natur aus schmaler Lippenform eben jener Natur etwas auf die Sprünge helfen wollen, so
steht bei Frauen im besten Alter häufig der Wunsch nach Korrektur kleiner altersbedingter
Schönheitsfehler im Vordergrund.
Mit den modernen, speziell für die Lippenformung entwickelten Hyaluronsäureprodukten
Volbella (Juvederm) und Restylane Kysse (Galderma) sind wir in der Lage dem Wunsch nach
formschönen Lippen in jedem Alter zu entsprechen.

Verbesserung der Lippenform
Grundsätzlich sind alle Lippenformen attraktiv. Doch bei manchen scheint es vorteilhaft das
Lippenvolumen dezent und natürlich zu verbessern. Durch die einfache, sichere und
unkomplizierte Aufpolsterung mit Hyaluronsäure können die Proportionen an Ober- und
Unterlippe angepasst werden und die Definition der Lippenkontur verstärkt werden. Das
Ergebnis sind vollere, aber stets natürlich anmutende Lippen.
Reduzierung der Anzeichen des Alters
Die Lippen sind einer der für Anzeichen des Alterns anfälligsten Bereiche, da die Haut dort sehr
dünn ist. Zudem nimmt der Anteil von natürlicher Hyaluronsäure, wie überall in der Haut,
altersbedingt ab. Damit verlieren die Lippen auch Feuchtigkeit. Denn Hyaluronsäure bindet
Feuchtigkeit und trägt so zum Lippenvolumen bei.
Durch die gezielte Augmentation (=Volumenaufbau) mit Hyaluronsäure kann man diesem Prozess
entgegenwirken. Die Lippen erscheinen wieder voller und vertikale Fältchen, die
Marionettenfalte und herabhängende Mundwinkel können nachhaltig gemildert werden. Die
Lippen erhalten wieder ein jugendlicheres Erscheinungsbild.
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Lippenunterspritzung mit Hyaluronsäure
Zur Lippenformung verwenden wir ein geschmeidiges Gel, das mit Hilfe einer ultradünnen Nadel
unter die Haut injiziert wird. Das Gel kann feine Linien und Fältchen korrigieren, während das
darin enthaltende Hyaluronan Feuchtigkeit anzieht und bindet. Mit Juvederm VOLBELLA und
Restylane Kysse von Galderma setzen wir Dermafiller mit Lidocain (=integriertes lokales
Betäubungsmittel) ein, die speziell für den Lippen- und Mundbereich entwickelt wurden. Beide
sind nicht körnig, weshalb sie leicht in die Haut eindringen können und ein natürliches Aussehen
und Gefühl begünstigen. Daher fällt es vergleichsweise leicht die Hyaluronsäure individuell an
Ihre Lippenform anzupassen und diese dezent aufzufüllen. Dabei bleiben die Details, die Ihre
Lippen so einzigartig machen, erhalten. Das Betäubungsmittel Lidocain trägt dazu bei, dass die
Behandlung sehr viel angenehmer wird. Das anfängliche Taubheitsgefühl nach der Behandlung
(ähnlich, wie Sie es von einem Besuch beim Zahnarzt kennen) verliert sich nach ca. 2 Stunden und
Sie können sofort wieder Ihren alltäglichen Dingen nachgehen.
Nach der Behandlung mit Hyaluronsäure
Wir empfehlen die Lippen nach der Behandlung für einige Zeit zu kühlen und in den ersten zwölf
Stunden kein Make-up aufzutragen. In manchen Fällen kann es zu leichter Druckempfindlichkeit,
Schwellungen oder Blutergüssen an den Injektionsstellen kommen. Diese verschwinden in der
Regel nach wenigen Tagen und Sie können sich dann an Ihrem Ergebnis erfreuen.
Kosten
Die Kosten einer Behandlung beginnen bei ca. 350 Euro. Für ein kontinuierlich gleichbleibendes
Resultat ist eine Wiederholung nach ein bis zwei Jahren (abhängig von Produkt und
Behandlungsregion) sinnvoll. In einem ersten und unverbindlichen Beratungsgespräch
besprechen wir Ihre Wünsche, entwickeln Ihren persönlichen Behandlungsplan und erstellen
einen genauen Kostenplan entsprechend Ihrer Wünsche.
Eine Finanzierung der Behandlung ist selbstverständlich möglich.
Kurzinfo
Behandlungsdauer: ca. 20 - 60 Min.
Narkose: nicht nötig; örtliche Betäubung auf Wunsch
arbeitsfähig: sofort

Häufige Fragen und Antworten zur Lippenformung mit Hyaluronsäure
Was kann man von einer Behandlung erwarten?
Schon direkt nach der Behandlung sind deutliche Ergebnisse sichtbar. In manchen Fällen ist
innerhalb des ersten Monats nach der Injektion eine Nachbehandlung erforderlich.
Wie lange hält die Wirkung von Hyaluronsäure an?
Die Wirkung der Behandlung zeigt sich sofort. Je nach verwendetem Material ändert sich der
Effekt noch etwas in den ersten Tagen danach. Die Wirkung ist immer vorübergehend. Abhängig
vom Material kann es sinnvoll sein nach ca. 1 einem Jahr die Behandlung aufzufrischen.
Sind Voruntersuchungen nötig?
Nein!
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Bin ich ein geeigneter Patient?
Ideale Voraussetzungen bestehen, wenn Sie
- allgemein in guter körperlicher Verfassung sind,
- nicht schwanger sind,
- keine Allergie auf den Wirkstoff besteht.
Gibt es Alternativen zur Lippenformung mit Hyaluronsäure?
Je nach Ausgangsbefund können auch andere Verfahren eingesetzt werden. Neben anderen
Füllsubstanzen, die unter Umständen verwendet werden können bietet auch z.B. die Technik des
Fadenliftings eine nicht-operative Variante des Volumenaufbaus an der Lippe. Dennoch stellt die
Lippenformung als einfachste Vorgehensweise nach wie vor den „golden Standard“ dar.
Welches sind die Risiken und was kann ich dagegen tun?
Ernsthafte Komplikationen oder eine allergische Reaktion sind in aller Regel nicht zu erwarten.
Nach der Behandlung kann eine leichte Rötung oder Hämatombildung um die behandelte Zone
auftreten. Diese Symptome klingen jedoch gewöhnlich innerhalb einiger Tage von selbst wieder
ab. In seltenen Fällen können jedoch Hämatome und Schwellungen bis zu 2 Wochen bestehen.
Welche Qualifikation sollten Ärzte haben, die solche Behandlungen durchführen?
Bei uns werden ästhetische Eingriffe ausschließlich durch Fachärzte für Plastische & Ästhetische
Chirurgie durchgeführt, die auf ästhetische Behandlungen spezialisiert sind.
Wir sind u. a. ordentliche Mitglieder
der Dt. Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC),
der European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
und der International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS).
Wir besitzen jahrelange Erfahrung und bilden uns regelmäßig auf nationalen und internationalen
Kongressen weiter.
Wo kann ich vorher – nachher Fotos sehen?
Gerne zeigen wir Ihnen im Rahmen des persönlichen Beratungsgespräches Vorher – Nachher
Fotos.
Wo kann ich einen Termin zur Beratung vereinbaren?
Sie erreichen uns telefonisch unter 089 – 954719610, per E-Mail unter info@aestheten.de um
weitere Informationen zu erhalten und einen Termin zur Beratung zu vereinbaren.

Ihr Ästheten-Team freut sich auf Sie!
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Bitte beachten Sie!
Die Informationen, die Sie in unserem Patientenratgeber finden sind nur als eine Verständnishilfe für den interessierten, aufgeklärten Patienten zu verstehen. Sie
ersetzen nie ein persönliches Gespräch mit einem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und eine patientenbezogene Untersuchung. Ebenso ist der
Inhalt als eine Garantie für das Ergebnis einer Behandlung zu verstehen. Bevor Sie sich zu einer derartigen Behandlung entschließen, sollten Sie sich ausführlich
mit Ihrem Plastischen Chirurgen beraten, welche Ergebnisse unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorstellungen und körperlichen Voraussetzungen
realistisch erzielt werden können. Über spezielle und individuelle Risiken, Einschränkungen und Möglichkeiten wird Sie der Arzt gezielt aufklären.

